
   

Die vielen Gesichter der Kultur 

Kultur kann die Entwicklung eines Landes behindern. 

Das hat man lange Zeit gedacht.  

Seit der 2. Weltkultur-Konferenz der UNESCO 1982 ist das anders. 

Die UNESCO ist die Organisation der UNO 

für Erziehung, Wissenschaft und Kultur. 

Die UNO ist ein Zusammenschluss von fast allen Ländern der Welt. 

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben sich  

auf der Konferenz darüber geeinigt, 

was alles zur Kultur gehört. 

Aber was kann Kultur nun wirklich für die Entwicklung tun? 

Was gehört zur Kultur? 

In Liedern singen Menschen über eine bessere Welt. 

Künstlerinnen und Künstler zeigen Dinge, 

die man sonst nicht sieht. 

Schauspielerinnen und Schauspieler übernehmen 

sozialtherapeutische Aufgaben in Regionen, 

wo es Streit oder Krieg gibt. 

Das heißt: Das Schauspiel wirkt dabei wie Therapie und Erziehung 

für die Menschen. 

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der 2. Weltkultur-Konferenz 

haben sich auf einen breiten Kulturbegriff geeinigt. 

Zur Kultur gehören: 

• Kunst 

• Literatur 

• Lebensformen 

• Grundrechte der Menschen 

• Wertesysteme, sie legen fest, was den Menschen wichtig ist. 

• Traditionen 

Zum Beispiel, wie man Hochzeit feiert oder zum Geburtstag gratuliert. 

• Glaubensrichtungen und Religionen 
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Dieser breite Kulturbegriff hat sich  

in der Entwicklungs-Zusammenarbeit durchgesetzt. 

Was ist seither passiert? 

Einige Ziele und Beschlüsse der UNO beziehen sich 

auf den Schutz und die Förderung der vielen verschiedenen Arten, 

wie sich Kultur ausdrückt. 

Die UNO sieht auch stärkere Maßnahmen dafür vor, 

dass das Weltkultur-Erbe und auch das Weltnatur-Erbe 

geschützt werden. 

Kultur kann zur wirtschaftlichen, sozialen und  

ökologischen Entwicklung beitragen. 

Zum Beispiel ermöglichen Kreativwirtschaft und Kulturtourismus  

die Entwicklung der Wirtschaft und von Jobs in den Regionen. 

Zur Kreativwirtschaft gehören Unternehmen,  

die sich mit kreativen Gütern und Dienstleistungen beschäftigen. 

Zum Beispiel in den Bereichen Film, Musik, Literatur oder Kunst. 

Kulturtourismus bedeutet, 

dass Touristinnen und Touristen ein Land besuchen 

und dort Kulturgüter besichtigen oder genießen möchten. 

Zum Beispiel schöne, alte Gebäude, Kunst-Ausstellungen oder Konzerte. 

Bildung kann eine Kultur des Friedens und der Gewaltlosigkeit fördern. 

Bildung sorgt auch dafür, 

dass die Menschen kulturelle Vielfalt wertschätzen. 

Auch darauf beziehen sich die Ziele der UNO. 

Eine Frage des Geldes 

Es braucht Geld, 

damit man Maßnahmen für Bildung und Kultur umsetzen kann. 

Aber es wird viel zu wenig Geld dafür eingesetzt: 

Im Jahr 2015 ist noch viel weniger als 1 Prozent  

der Entwicklungshilfe-Leistungen 

in Kultur und Kunst geflossen. 
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Austausch auf Augenhöhe 

Der Austausch zwischen verschiedenen Kulturen ist sehr wichtig. 

Besonders dann,  

wenn sich Menschen und Länder immer mehr abschotten. 

Und gerade in Zeiten, 

in denen Menschen und Regierungen fremdenfeindlicher werden 

und nicht mehr für andere Menschen einstehen. 

Kunst kann die weltweiten Zusammenhänge sichtbar machen. 

Sie kann aufzeigen, wer über andere herrscht und wie. 

Sie kann auch die ungleiche Verteilung  

von Geld und anderem Besitz aufzeigen. 

Kunst kann auch die Geschlechtergerechtigkeit fördern. 

Frauen und Männer sind gleich viel wert. 

Künstlerische Vorbilder können das zeigen. 

Im Kulturbereich arbeiten auch Menschen mit Migrationserfahrung. 

Sie haben schon in einem anderen Land gelebt, oder in mehreren. 

Diese Menschen kennen sich in mehreren Kulturen gut aus. 

Sie können zwischen den Kulturen vermitteln. 

Kulturerbe schafft Identität 

Identität heißt ungefähr: 

Das, was uns ausmacht. 

Oder: Wer wir sind. 

Sprache und Kultur hat viel damit zu tun, 

wer wir sind und wie wir uns empfinden. 

Das Kulturerbe ist das Ergebnis der künstlerischen Arbeit 

von früheren Generationen. 

Also von Menschen, die vor uns gelebt haben. 

Das Kulturerbe ist für jede Gesellschaft wichtig. 

Schon seit langem fordern Kunstschaffende in Afrika 

die Rückgabe ihrer Kulturgüter. 

In der Kolonialzeit haben europäische Länder 

Kolonien in Afrika gehabt. 
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Das heißt,  

sie haben über Länder in Afrika geherrscht. 

In dieser Zeit sind viele Kulturgüter aus Afrika gestohlen worden. 

Kultur als kreative Kraft 

Kreativität ist die Fähigkeit, 

etwas Neues zu schaffen. 

Künstlerische Kreativität schafft Schönheit und freies Denken. 

Sie unterhält die Menschen,  

regt sie an und macht sie selbstbewusst. 

Künstlerische Kreativität ist für jede gesellschaftliche Entwicklung wichtig. 

Die Kunst soll frei sein. 

Aber oft ist diese Freiheit eingeschränkt. 

Die Freiheit der Kunst muss man an vielen Orten 

immer wieder aufs Neue verteidigen. 

Kultur als Mittel für Kommunikation 

Über Kunst und Kultur können sich Menschen miteinander verständigen. 

Kunst kann vieles fördern: 

• Weltoffene Gesellschaften 

• Sorgsamen Umgang mit der Natur 

• Frieden 

• Demokratie 

• Menschenrechte 

Die Bedeutung der Kultur für die Wirtschaft 

Die Kunst- und Kreativwirtschaft trägt auch zum Wohlstand bei. 

Zum Beispiel gibt es dadurch weltweit 30 Millionen Arbeitsplätze. 

Das ist sehr viel. 

Viele afrikanische Länder haben Pläne 

für die Kreativwirtschaft entwickelt. 

Aber es ist noch viel zu tun. 
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Kultur der Zusammenarbeit 

Werte, Regeln, Einstellungen und Wissen: 

Alles das beeinflusst das Verhalten von Personen und Gruppen. 

Auch Religion, Sprache und Technologie spielen eine Rolle. 

Es gibt Wissen, das nirgends aufgeschrieben ist. 

Dieses Wissen wird mündlich weitergegeben. 

Ein Fremdwort für mündlich heißt oral. 

Deshalb wird das mündlich weitergegebene Wissen auch  

orales Wissen genannt. 

Orales Wissen beeinflusst ebenso das Verhalten von Personen und Gruppen. 

Auch die Machtverhältnisse in einer Gesellschaft beeinflussen die Menschen. 

In den verschiedenen Kulturen gibt es unterschiedliche Auffassungen darüber, 

welche Rollen Frauen und Männer spielen. 

Das kann sich auch ändern. 

In der Entwicklungszusammenarbeit müssen wir daher 

mit diesen Themen vorsichtig umgehen. 

 

Franz Schmidjell hat diesen Text geschrieben. 

Er ist Afrika-Referent und stellvertretender Direktor 

des Wiener Instituts für Internationalen Dialog und Zusammenarbeit. 


